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«Da hat die Schweiz geschlafen»
DerChef der Stadtwerke-Allianz Swisspower, RonnyKaufmann, über Biogas, Geld, fehlendes Engagement beimBund – undAlbert Rösti.

Florence Vuichard

Trotz all der schönenWorte:
BeimAusbauder erneuer-
barenEnergiengeht’s nur
langsamvorwärts. Bei den
Stadtwerken ist derAnteil
innert vier Jahrengerademal
von37auf40Prozent gestie-
gen,wiederneusteMaster-
plan-Report Ihrer Stadtwer-
ke-AllianzSwisspower zeigt.
Ist dasnicht ernüchternd?
RonnyKaufmann:BeidenStadt-
werken liegt der Anteil der er-
neuerbaren Energien deutlich
über dem Schweizer Schnitt –
beimStrom,bei derFernwärme
undauchbeimGas.Abernatür-
lich: Auchwirmüssen schneller
werden und nochmals deutlich
zulegen.

Woran liegt esdenn,dass es
nur langsamvorwärtsgeht?
Wir solltendifferenzieren:Beim
Strom sind die Swisspower-
Stadtwerke mit einem Anteil
von92Prozent schon sehrweit,
undbei derFernwärmesindwir
gut unterwegs. Der Anteil der
Erneuerbaren beträgt hier im-
merhin schon 65 Prozent. Falls
wir indiesemTempoweiterfah-
renkönnen,dannkommtesgut.
Die Städte sind beim Thema
Fernwärme echte Innovations-
labors.

DasProblem ist dasGas.
InderTat:Wir hätten schonviel
früher mit der Herstellung von
Biogas anfangen sollen, das bei
der Vergärung von Biomasse
entsteht, oder auchmit der Pro-
duktionvonsynthetischemGas.
Da hat die Schweiz geschlafen.
Leider hat die Politik hier die
Dringlichkeit nicht erkennen
wollen. Es ist zynisch, dass wir
daserstangesichtseinerdrohen-
denGasmangellage erkennen.

MüssenSie sichdanicht
selber anderNasenehmen?
IhreStadtwerkehätten ja
Biogasanlagenaufbauen
können.
Der Bau von Biogasanlagen hat
sich kommerziell nicht gerech-
net.Unddeshalbhatesniemand
gemacht.

Hättendie StädtemitBlick
aufdieVersorgungssicher-
heitmehrmachenmüssen,
schliesslichhaben sie
jahrelangauchgut verdient
mit ihrenStadtwerken?
Nein.DieGemeindenundKan-
tone können den Umbau der

SchweizerEnergieinfrastruktu-
ren nicht allein stemmen, hier
muss der Bund eine tragende
Rolle übernehmen. Er muss
mehrGeldbereitstellenundbei
der Planung eine aktive Rolle
spielen.DieNeatwärenicht ge-
baut worden, wenn wir das der
Gemeinde Altdorf und dem
Kanton Tessin überlassen hät-
ten. Und der Bau der Energie-
infrastruktur der Zukunft ist so
herausfordernd wie ein paar
Neat zusammen!

Die rechtlicheSituation
ist aberklar: Zuständig für
dieEnergieversorgungder
Schweiz sindnunmal
dieKantoneunddie
Gemeinden.
DieseRollenverteilung ist nicht
zukunftstauglich. So wird das
nie funktionieren. Es braucht
einen Paradigmenwechsel: Die
heutige Aufgabenverteilung
zwischen Bund, Kantonen und
Gemeinden ist nicht mehr zeit-
gemäss,wennes umdie Sicher-
stellung der künftigen Versor-
gungssicherheit geht.DerBund
sollte nicht nur aktiv werden,
wenn er aufräumenmuss – also
nicht nurdann,wenner in einer
Notfallübung einen Schutz-
schirm für Grosskonzerne auf-
spannen oder im aargauischen
Birr ein Notkraftwerk bauen
muss.

Daswäreaber eine ziemliche
Neuordnung.
In der Theorie vielleicht. Fak-
tisch ist derBundmitderBereit-

stellungderWasserkraftreserve
und dem Notkraftwerk in Birr
schon heute Besitzer von Ener-
gieinfrastrukturen.

Das sindaberdoch
Notfallpläne.
Klar, aber sie zeigenauf, dassdie
heutigenkommunalenundkan-
tonalen Systemgrenzen nicht
mehr reichen – und es ist nicht
das ersteMal, dass diese erwei-
tertwerden.Historischgesehen
waren es die Städte und Ort-
schaften, welche für die Ener-
gieversorgung verantwortlich
waren.Alsdasnichtmehr reich-
te, traten die Kantone auf den
Plan und bauten die grossen
Staumauern indenBergen.Und
jetzt sind wir wieder an einem
Punkt angelangt, der einen
Sprung auf die nächste Ebene
erforderlich macht. Der Bund
muss sich fürdieEnergieversor-
gungssicherheit zuständig füh-
len – und ermuss sichmitmehr
Geldundmit eigenenProjekten
hier engagieren. So, wie er es
jetzt in Birrmacht.

Birr kostet fast einehalbe
Milliarde.Unddas fürnur
geradedrei Jahre.
Das ist Wahnsinn! Stellen wir
unsvor,waswir alleshättenbau-

en können für so viel Geld. Und
dasnichtnur fürdrei Jahre.Aber
Birr war jetzt, auf die Schnelle,
die einzig umsetzbare Lösung.
Doch Birr darf sich nicht mehr
wiederholen. Deshalb müssen
wir jetzt an die Zeit nach 2026
denkenundmitderPlanungan-
fangen,wiewirBirr ablösenwol-
len. Sonst ist es dann wieder zu
spät.

Was ist IhrVorschlag?
Wir müssen endlich mit dem
Bauvon sogenanntenWKK-An-
lagenstarten,dasheisstmitdem
Bau von Wärme-Kraft-Kopp-
lungsanlagen.

AuchWKK-Anlagen
brauchenGas.
Ja, natürlich.Aber immerhinha-
ben WKK-Anlagen einen sehr
hohenWirkungsgrad, sprich:Es
geht – anders als bei dengeplan-
tenSpitzenlast-Gaskraftwerken
oder Ölkraftwerken – kaum
Energie verloren,weilWKK-An-
lagen Strom undWärme erzeu-
gen. Mit WKK können wir die
Winterlücke schliessen und
gleichzeitig auf den Bau der
Reserve-Gaskraftwerkeverzich-
ten. Mittelfristig können wir
dann die WKK-Anlagen mit er-
neuerbarem Gas betreiben.

Deshalb ist der Ausbau der Bio-
gasproduktionsanlagensowich-
tig. Wir dürfen doch nicht von
der Erdgasabhängigkeit von
Russland in jene von Katar
schlittern!

UndderBundsoll die
Biogasanlagenzahlen?
Wir müssen die Investitionen
jetzt tätigen, wenn wir die Ver-
sorgungssicherheit gewährleis-
ten und die klimapolitischen
Ziele erreichen wollen. Wir
müssendasErdgasdurcherneu-
erbares Gas ersetzen, und das
wird teurer. Der Markt wird es
nicht lösen. Deshalb muss der
Bund hier mitzahlen, und wir
haben hier eine kreative Idee.

Welche?
Wennwirheute imAuslandBio-
gas kaufen und importieren,
dann zahlen wir – nebst den
Transportkapazitäten bis in die
Schweiz – erstenseinenhöheren
Biogaspreis und zweitens, beim
Import in die Schweiz,CO2-Ab-
gaben. Und zwar genau gleich,
als hätten wir normales Erdgas
gekauft. Also bezahlen wir den
Aufpreis für das Biogas eigent-
lich zweimal. Pro Jahr summiert
sich dieCO2-Abgabe auf Biogas
bei allen Schweizer Biogasim-

porteuren auf gut 40Millionen
Franken.Der Bund könnte jetzt
diese 40 Millionen Franken
zweckgebunden in den Bau
SchweizerBiogasanlagen inves-
tieren.Davonwürdenalle profi-
tieren.

Swisspowerwill auch
Fördergelder fürdenWKK-
Ausbau.Aberder Ständerat
hat jüngstmit 21 zu20
StimmenbeiderBeratung
desStromversorgungsgeset-
zesdenWKKdenZugang
zumFördertopf verwehrt.
Wirhoffen jetzt, dassderNatio-
nalrat dies anders sieht.

Verantwortlich fürdie
EnergiepolitikdesBundes
imDepartement fürUmwelt,
Verkehr,EnergieundKom-
munikation (Uvek) ist neu
AlbertRösti.Waswünschen
Sie sichvon ihm?
Ichfindeesgut, dass einBergler
dasUvek übernimmt.

Wiesodenndas?
Berge sind unser Kern-Asset in
der Stromproduktion: Die gros-
seWasserkraft ist indenBergen,
die neu zu bauenden alpinen
Solarstromanlagen sind in den
Bergen. Das sind unsere zwei
grossenHebel.

Unddafürbraucht esnach
denzweiMittellandvertrete-
rinnenDorisLeuthardund
Simonetta Sommaruganun
einenBergler?
OhneSchulterschluss vonStäd-
ten und Bergen, von Stadtwer-
ken und Bergregionen werden
wir den Umbau der Energieinf-
rastrukturnicht schaffen.Histo-
risch war es auch schon so – vor
60oder80 Jahren:Damalswur-
de ein Pakt geschlossen zwi-
schenStädtenundBergen.Und
dieser Pakt muss jetzt erneuert
werden.

DieserPakt, denSie anspre-
chen,wirdaberderzeit eher
aufgelöst:DieBergkantone
freuen sichbereits jetzt auf
dieZeit nachdemsogenann-
ten«Heimfall» ihrerWas-
serkraftwerke.Dannkönnen
siediese selbst betreiben.
Das ist in der Tat ein Problem.
Das führtnämlichdazu,dassdie
Stromfirmen nicht mehr in ihre
Wasserkraftwerke indenBergen
investieren, weil sich das für sie
nicht mehr lohnt. Deshalb soll-
ten wir jetzt eine Debatte über
diesenHeimfall führen.

ANZEIGE

BLS einigt sich mit
Gewerkschaften
Lohnverhandlungen Die BLS
hat sich mit den Gewerkschaf-
tenaufeinegenerelleLohnerhö-
hungvon2Prozent geeinigt, zu-
züglich0,9Prozentpunkten,die
sich aus dem unternehmens-
eigenen Lohnsystem ergeben.
Zudem sollen die Mitarbeiten-
den des Bahnunternehmens im
BesitzdesKantonsBern0,3Pro-
zent der Lohnsumme in Form
einer Einmalprämie ausbezahlt
erhalten. (sat)

In der Schweiz gibt es heute zu wenig Biogasanlagen. Bild: Jochen Tack/Imago

«Das ist so
herausfordernd
wieeinpaarNeat
zusammen!»

RonnyKaufmann
CEOSwisspower

E-Autos fahren günstiger
Mobilität Aktuell betragen die
durchschnittlichen jährlichen
Treibstoffkosten für konventio-
nelle Autos 2068 Franken und
2165 Franken für Dieselfahr-
zeuge. Für Elektroautos sind es
655 Franken, wie der Touring
Club Schweiz (TCS)mitteilt.

Diese tieferen Energiekos-
ten von E-Autos lassen sich laut
TCS durch die höhere Effizienz
des Elektromotors imVergleich
zumVerbrennungsmotor erklä-
ren. «Daran würde übrigens

auch ein deutlicher Anstieg der
Energiepreisenicht viel ändern,
daElektrofahrzeugedieEnergie
effizienternutzen», schreibtder
TCS. Angenommen, die Ener-
giekosten steigen jeweils umdie
Hälfte weiter an, dann würden
die Stromkosten für Elektro-
autos zwarum312auf967Fran-
ken steigen. Beim Benzinfahr-
zeug würden sie derweil aber
um1034auf 3102Frankenklet-
tern und bei Dieselfahrzeugen
um1031auf 3196Franken. (sat)

mkc Mega Küchencenter
Wassergrabe 3
6210 Sursee

mkc Mega Küchencenter
Hallwilerstrasse 42
5724 Dürrenäsch
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Wir sorgen dafür!

Eine Küche muss passen.


